INFORMATIONEN ZUR DEMONSTRATION
Samstag,15.9.2007 – 14.00 bis 16.00 Uhr –
vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen
Wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns dass, wir gemeinsam mit unserem
Eintreten gegen den Regierungsentwurf des Kinderbildungsgesetzes bessere Lebensbedingungen für Kinder in NRW fordern. Insofern ist unsere Demonstration
auch ein Beitrag im Zusammenhang mit dem Weltkindertag 2007.
Die Initiative zu den verschiedenen Bausteinen der Aktionen „SO NICHT“ * ist
aus dem Forum Förderung von Kindern entstanden, dass seit mehr als 10 Jahren
die Landespolitik begleitet und dabei bereits in der Essener Erklärung vom
15.3.2000 auf die Kinderrechtskonvention vom 20.11.1989, die am 5.4.1992 Gültigkeit in Deutschland erhielt, Bezug genommen hat.
„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten,
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“
Die vorgesehene Ablaufplanung und die Liedtexte sind beigefügt.
Zur Abdeckung der mit den Aktionen entstandenen Kosten bitten wir Sie um Ihren finanziellen Beitrag als Spende. Als Symbol für das gemeinsame Eintreten wird Ihnen ein „SO NICHT – Teilnahmebutton“ übergeben.
Informationen zur Veranstaltung/Fundbüro – Pavillon neben der Bühne
Erste Hilfe - neben der Bühne
Informationsstände – voraussichtlich unter der Rheinkniebrücke
Kinderspielbereich und Getränkeverkauf – unter der Rheinkniebrücke
Wir danken allen, die durch ihre tatkräftige Unterstützung dazu beigetragen haben, dass die bisherigen vielfältigen Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen stattfinden konnten und auch die heutige Veranstaltung zustande kam.
Unser Eintreten für die Verbesserung der Lebenssituation für Kinder wird aber auch „über den Tag hinaus“ erforderlich sein.
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Ablaufplanung:
Uhrzeit

(ungefähre Orientierung)

13.55

Begrüßungslied

Klaus Amoneit

14.00

Begrüßung

Beate Heeg

14.05

Eröffnungslied

Duo Liangel

14.10

Beitrag

Jörg Thomas Alvermann

14.15

Beitrag

Paul Saatkamp

14.20

Lied

Duo Liangel

14.25

Beiträge aus konfessionellen
Berufsverbänden

14.40
15.00
15.05
15.10
15.15

Marianne Buhl
Gudrun Erlinghagen
Helga Tillmann
Mitarbeiterinnen der Spielkiste
Rheda-Wiedenbrück

Sketch der „Spinner vom
Dienst“: Stroh zu Gold
Beitrag zur UnterschriftenJürgen Herzog
sammlung
Übergabe der Unterschriften
an den Vizepräsidenten des
Landtags, Herrn Edgar Moron
evtl. Rede zur Annahme der
Edgar Moron, MdL
Unterschriften
Lied

Klaus Amoneit

15.20

Beiträge für Gewerkschaften

Sabine Uhlenkott
Norbert Müller
Jutta Endrusch
Sandra von Heemskerk

15.40

Lied

Duo Liangel

15.45

Abschlussdank

Beate Heeg

15.50

Perspektiven

Gerhard Stranz

15.55

Sketch

Martina Wacker

16.00

Ende der Demonstration
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Spottlieder des Widerstandes

Horch was kommt ...
(Melodie: „Horch was kommt von draußen rein…“)
1.

Horch, was kommt von draußen rein ? - hollahi, hollaho
wird doch nicht ein „Kibiz“ sein ? - hollahi-jaho
Minister Laschet, das Gesetz ist schlecht, - hollahi…..
Nimmst uns Kindern unser Bildungsrecht. - hollahijaho

2.

Vorbereitungszeit gekürzt, - hollahi……
darüber sind wir sehr bestürzt - hollahi-jaho
Arbeitsvorbereitung und Dokumentation – ha´m wir schon,
ha´m wir schon das jetzt alles mit 10 Prozent, - man sieht,
der Minister pennt.

3.

Anmeldung übers Jugendamt, - hollahio ……..
Bürokratie wird nicht gebannt - hollahi-jaho.
Wahlrecht der Eltern wird eingeschränkt - hollahi ……
Demokratie wird abgehängt - hollahi-jaho

4.

Leiterin nicht freigestellt - hollahi …….
das ist ’ne verkehrte Welt - holahi-jaho .
Familienzentren soll’n es sein, - oh, wie fein, - oh wie fein,
wer macht die Koordination ? - mehr Personal muss rein

5.

Herr Laschet, wir sind so frei - hollahi ……..
Kibiz ist ein Kuckucks-Ei - hollahi-jaho
bleiben wir doch beim GTK - das ist klar, das ist wahr.
Das GTK hat eine gute Struktur, so geht Bildung unsrer
Kinder nur.
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An den Herrn Minister
1.

Reift ein Apfel, weiß doch jeder,
dass der Apfel eine Blüte war.
Jeder Mensch ist erst klein,
Laßt uns doch erst mal Kind sein!
Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe spielen?
Warum nicht erst mal Blüte sein?
Zum rechnen, schreiben , lesen
Sind wir doch noch viel zu klein.
Hört endlich auf, uns Angst zu machen,
dass wir als Kinder nicht in eure Welt reinpassen!

Refrain: Macht uns Kindern Mut!
Mit sieben Jahren brauchen wir noch keinen Doktorhut!
2.

Wenn wir Kinder miteinander spielen,
kann bei uns noch alles möglich sein.
Da kann der Diener König und auch der König Diener sein.
Kommt zu uns und schaut euch unsere Spiele an!
Staunen werdet ihr, was man da alles lernen kann.
Aus Murmeln werden Diamanten,
Aus Wurzeln wird ein Feenreich.
Ob türkisch, englisch, russisch, deutsch,
die Regeln der Sprache,
Sind bei uns Kindern alle gleich.
Wollt ihr uns wirklich helfen,
kommt einfach mal in unser Haus,
Schaut unsere Welt an,
und lasst eure Gesetze raus.

Refrain: Macht uns Kindern Mut!
Mit sieben Jahren brauchen wir noch keinen Doktorhut!
Geschrieben von Angelika Vielmetter
Komponiert von Liliana Franco
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Auf einem Baum ein Kibitz saß
1. Auf einem Baum ein Kibitz,
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
auf einem Baum ein Kibitz saß.
2. Der fraß zu viel Gesetze,
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
der fraß zu viel Gesetze auf.
3. Er wurde immer dicker,
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
der wurde leider viel zu dick.
4. Da kamen viele Leut und Kinder,
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
da kamen viel Leut und Kinder her.
5. Die riefen zu dem Kibitz
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
die riefen zu dem Kibitz rauf.
6. Du dicker Paragraphenvogel
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
hör endlich doch mit fressen auf.
7. Frag doch mal uns Leut und Kinder
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
Frag doch mal was du fressen sollst!
8. Er fiel vor Schreck herunter
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
platzte und die Paragraphen vielen alle heraus.
9. Da freuten sich Leut’ und Kinder
simsa la bim, bam ba sa ladu sa la dim,
da freuten sich Leut und Kinder sehr.
Und die Moral von der Geschicht’
Überfüttert Paragraphenvögel nicht.
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Kibiz ist Mumpitz
(Melodie: „Von den blauen Bergen kommen wir…“)
1.

Aus den Kindergärten kommen wir
und deswegen sind wir heute alle hier
wir woll’n im Kindergarten lachen, Freunde treffen, Sachen
machen
- aus den Kindergärten kommen wir

Refrain: Singen: ja, ja jippi jippi jeh … (3 x)
- aus den Kindergärten kommen wir
2.

Weil ihr uns das Geld für gutes Spielzeug nehmt,
hoffen wir, dass ihr Euch dafür tüchtig schämt
Kinder, Eltern – wir sind sauer
doch wir haben ganz viel power.
- aus den Kindergärten kommen wir

Refrain: Singen: ja, ja jippi jippi jeh … (3 x)
- aus den Kindergärten kommen wir
3.

Große Gruppen – das bringt uns sehr in Wut
doch wir Kinder und Eltern haben Mut.
Wir werden uns’re Wählerstimmen kürzen
dass wird Euch dann sehr bestürzen
- aus den Kindergärten kommen wir

Refrain: Singen: ja, ja jippi jippi jeh … (3 x)
- aus den Kindergärten kommen wir
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„Lasch et sein“
(Melodie „Let it Be“)
Nach den PiSA-Studien müssen wir,
in frühe Bildung investieren,
Ihr ließet´s nicht passieren, Ihr ließet´s sein -.
Für die kleinen Kinder wolltet Ihr,
Kindergärten besser machen
Euer Kibiz ist zum lachen, drum „Laschet´s sein!“
Refrain:

Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein
Euer Kibiz das ist Mumpitz, drum Laschet´s sein.

Vor Euerm Schulgesetz, da habt Ihr uns mehr Elternrecht versprochen,
auch Schülerrechte sind gekürzt Euer Wort habt Ihr gebrochen.
Auch im Kindergarten wollt Ihr nun Das Elternrecht verkürzen, Das kann uns nur bestürzen, - drum Laschet´s sein.
Schule/Kindrgarten sind sind nun mal
Schulen für uns´re Demokratie
Ihr habt Demokratie abgebaut -,
zwingt sie damit in die Knie.
Refrain:

Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein
Euer Kibiz das ist Mumpitz, drum Laschet´s sein.

Personalrats-Rechte abzubaun
Das kann uns nur noch bestürzen wir wär´n reagieren mit uns´rer Kraft:
Uns´re Wählerstimmen kürzen.
Mit Erziehern und Gewerkschaften,
und mit Eltern wolltet Ihr reden,
Ihr habt Euer Wort gebrochen - Ihr ließ´t es sein.
Refrain:

Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein
Euer Kibiz das ist Mumpitz, drum Laschet´s sein.

Euer Kibiz hat kein Fundament
und die Statik der Kosten kam nicht rei-n, die Verfahrens-Ordnung verheimlicht Ihr uns - Laschet´s sein Euer Kibiz ist ganz unbrauchbar Es wird den Kindern schaden Sie müssen es dann ausbaden, drumm stampft es ein
Refrain:

Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein, Laschet´s sein
Euer Kibiz das ist Mumpitz, drum Laschet´s sein.
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Solidatitätslied
1.

Vor gut 60 Jahren schufen wir hier NRW.
Dieses Land zwischen Weser, Ruhr und Rhein –
und wir wollen hier ´ne konsequente Kinderpolitik Politik für Familien groß und klein.
Refrain:
Dazu brauchen wir mehr Solidarität :I –
dazu brauchen wir mehr Solidarität mit unseren Kindern
dazu brauchen wir mehr Solidarität.
2.

Dr. Rüttgers sagt, wir wollen hier in NRW –
das beste Kinderland sein –
mit seiner Haushaltspolitik zeigt er wenig Geschick –
er kürzt das Geld für Kinderpolitik er schneidet in die Kindergärten rein.

3.

Dr. Rüttgers sagt, wir wollen hier in NRW ein Land für Familien sein mit seinem Haushaltsentwurf zeigt er wenig Geschick,
denn er kürzt das Geld für die Familienpolitik er schneidet in die Familienbildung rein.
Refrain:
Doch wir wollen hier mehr Solidarität
wir wollen viel mehr Solidarität mit Kindern und Familien ja, wir brauchen viel mehr Solidarität
4.

Armin Laschet sagt, wir wollen hier in NRW,
die Kindergartenbildung optimieren.
An seinem Kibiz-Gesetz, da kann man es gut seh´n:
Er kürzt die Vorbereitungszeit auf den Prozentsatz 10.
Diesen Unsinn lassen wir uns nicht diktieren:
Refrain:
Diese Schlechterstellung leh’n wir deshalb ab :I
denn wir brauchen Vorbereitungszeit, sowie die Grundschullehrer
diese Schlechterstellung leh’n wir deshalb ab.
Denn wir brauchen viel mehr Solidarität .....usw.
6.

In die Kindergarten-Gruppen komm’ jetzt kleine Kinder rein 15, 3 bis 6 und 6 unter 3.
Hier kriegt die Kleinkind-Pädagogik schon früh einen Knick wir erwarten hier ne’ bessere Förderpolitik
mit guter Bildung für Kinder groß und klein.

Refrain:
Denn wir woll’n für Kinder Solidarität,
ja, wir brauchen viel mehr Solidarität wir brauchen auch die Solidarität mit den Fachkräften ja wir brauchen einfach Solidarität.
7.

Deshalb hat sich das Volk nun auf den Weg gemacht eine halbe Million Stimmen sind erbracht, wir fordern bes-se-re Bildung für Kinder groß und klein
von den Abgeordneten im Landtag ein.

Refrain: Dazu brauchen wir mehr Solidarität …..

-8-

Kinder….
Ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene:
Bettina Wegner

Sind so kleine Hände, winz`ge Finger dran.
Darf man nicht drauf schlagen, die zerbrechen dann.
Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehn.
Darf man nie drauf treten, könn` sonst nicht mehr gehen.
Sind so kleine Ohren, scharf- und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.
Sind so schöne Münder, sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.
Sind so klare Augen, die noch alles sehn.
Darf man nicht verbinden, könn’ sonst nichts verstehn.
Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei.
Ist so`n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.
Grade, klare Menschen, wärn ein schönes Ziel
Leute ohne Rückgrat haben wir schon zuviel.
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* Träger der Demonstration:
Aktionsbündnis der Düsseldorfer Elterninitiativen
Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Niederrhein
AK KiBiz Dormagen
BVKJ - Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte
BVKJ e.V.
Bundesverband evangelischer Erzieherinnen und
Sozialpädagoginnen e.V., Landesgruppe NordrheinWestfalen
DKSB – Deutscher Kinderschutzbund, LV NRW
e.V.
Eltern helfen Eltern e.V.
Elterninitiativen im Paritätischen
Elternnetzwerk Bochum
EAF - Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen, Rheinland
EAF - Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen / Landesarbeitskreis Westfalen-Lippe
Familienbund der Katholiken Landesverband NRW
GEW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband NRW
Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten
e.V. Region NRW

KEG - Katholische Erziehergemeinschaft Landesverband Nordrhein-Westfalen
KEKS - Kölner Eltern- und Kinderselbsthilfe e.V.
Kitas im Paritätischen
komba gewerkschaft - nordrhein-westfalen
LER - Landeselternrat für Kindertageseinrichtungen
in Nordrhein-Westfalen e.V., Stadtelternrat Düsseldorf u.a.
Landesverband der Mütterzentren NRW
PEV - Progressiver Eltern- und Erzieherverband
NW e.V.
Stadtelternrat Lüdenscheid
ver.di - Landesbezirk NRW
VAMV, Verband alleinerziehender Mütter und Väter
LV NRW e.V.
VBE - Verband Bildung und Erziehung, NRW
vbm - Verband berufstätiger Mütter e.V., Landesverband NRW
ZKD - Zentralverband der MitarbeiterInnen in Einrichtungen der kath. Kirche in Deutschland e.V., LV
Erzieherinnen

Verantwortlich: Gerhard Stranz
Zentrale Kontaktanschrift
Vereinigung der Waldorfkindergärten
Mergelteichstraße 59 – 44225 Dortmund
Telefon: 0231/9761570 – Telefax: 0231/9761580
Email: inter.waldorf.nrw@t-online.de
Telefon während der Veranstaltung: 0171/456 25 73
Weitere Informationen:
www.weil-kinder-zukunft-sind.de
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